
12. Ueber eine rwue Apt von  Volumenometern; 
vow, A. O b e r b e c k .  

1. Das Volumenometer, welches gestattet die specifischen 
Gewichte fester Kbrper, auch in pulverformigem Zustand, ohne 
Beriihrung mit Wasser oder mit irgend einer anderen Fliissig- 
keit zu bestimmen, ist ein praktisch ebenso wichtiger als 
theoretisch interessanter Apparat, sodass eine game Reihe 
von Modificationen desselben hergestellt worden sind. Eine 
Zusammenstellung der alteren Volumenometer findet man bei 
M ii 11 e r - P o u i 11 e t. ’) 

Von neueren Volumenometern sind diejenigen von R ii d or  f f a) 
und Paa lzows)  zu nennen. Eine Reihe von Nachtheilen des 
ersteren sind von P a a l  z o w  hervorgehoben worden. Das 
Paalzow’sche Instrument ist dagegen, wie ich mich vor 
langerer Zeit selbst iiberzeugt habe, ein recht brauchbarer 
Apparat. 

Die Bestimmung des unbeknnnten Volumens geschieht bei 
demselben nach dem folgenden , allen bisherigen Volumeno- 
metern gemeinsamen Princip. 

Eine abgeschlossene Luftmenge, welche anfanglich uiiter 
Atmospharendruck steht , wird auf ein grijsseres Volumen 
gebracht und der entsprechende kleinere Druck gemessen. 
Nachdem dann das urspriingliche Volumen wieder hergestellt 
und der zu untersuchende Korper in dasselbe eingefiihrt ist, 
wird eine Vergrosserung des Volumens um den gleichen Betrag 
wie zuvor vorgenommen und abermals der Druck bestimmt. 

Hiernach lasst sich das unbekannte Volumen des Korpers z 
nach der folgenden Formel berechnen : 

Po (P - P L  . 
( P o  -PI (Po 9‘) ’ x = a  
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wo a das bekannte Zusatzvolumen p ,  der Barometerstand, 
p und p' die bei den beiden Versuchen gemessenen Druck- 
grossen sind. 

Die Genauigkeit der Bestimmnng von z bangt hauptsach- 
lich von der Messung der Druckdifferenz: p-p' ab. 

Paa lzow giebt am Schluss seiner Mittheilung an, dass 
man bei Gleichheit des urspriinglichen Volumens und des 
Zusatzvolumens und bei einem unbekannten Volumen von 
1 ccm eine Druckdifferenz von 6 bis 7 mm Quecksilberdruck 
zu erwarten hat. Hier wiirde also ein Beobachtungsfehler von 
einigen Zehntel Millimeter das Resultat schon sehr erheblich 
beeinflussen. 

Der P a a l z o  w 'sche Apparat hat eine grosse Aehnlichkeit 
mit dem J o l  y'schen Luftthermometer, also recht bedeutende 
Dimensionen und auch einen ziemlich hohen Preis. 

Ich stellte mir daher die Aufgabe, ein kleineres und 
bequemeres Volumenometer herzustellen , das trotzdem die 
Empfindlichkeit des vorgenannten Apparates erreichen und 
womoglich noch ubertreffen sollte. 

Ich glaube dieses Ziel dadurch erreicht zu haben, dass 
ich die Messung des unbekannten Volumens nach einer neuen 
Methode ausfiihrte, nach einer Methode, bei welcher ,uberhaupt 
keine Druckmessungen vorkommen, sodass also auch der Baro- 
meterstand dabei keine Rolle spielt. Dieser Methode liegt die 
folgende Idee zu Grunde. 

2. Man denke sich zwei verschiedene Raume, welche an- 
fanglich rnit Luft von Atmospharendruck erfiillt sind, ver- 
grossert, sodass in beiden der Druck sinkt. 

Bezeichnet man die urspriinglichen Volumina mit a, und 
a2, die Zusatzvolumina mit v1 und u,, den Atmospharendruck 
rnit p ,  und den Druck, welchen man bei der einen bez. anderen 
Volumenvergrosserung in den beiden Raumen erhalt, mit p ,  
bez. p2 ,  so ist: 

Richtet man es so ein, dass der Enddruck in beiden 
RLumen gleich gross ausfallt, dass also: 

PI = P, 
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wird, so muss zwischen den vier Raumen die Bedingung er- 
fullt sein: 

Wir nehmen weiter an ,  dass die beiden Volumina ur- 
sprunglich gleich gross waren, aber dann dadurch ungleich 
gemacht worden sind, dass in dem einen ein Korper von dem 
Rauminhalt x eingefuhrt worden ist, sodass wir setzen : 

a = a  , a , = a -  2: 
so ist: 

a - x t~~ 

a V 1  
- 

(3) 

Man findet daher das unbekannte Volumen, ausgedriickt durch 
das urspriinglich gleiche Volumen der beiden Gefasse und die 
beiden Zusatzvolumina, wobei die Bedingung erfiillt werden 
muss, dass der Druck der beiden eingeschlossenen Luftmengen 
auch nach der Volumenvergrosserung gleich gross ist. 

Urn diesen Gedanken zu realisiren, habe ich den folgen- 
den Apparat construirt. Auf einem horizontalen Brett, welches 
von drei mit Stellschrauben versehenen Fussen getragen wird 
(vgl. Figur), sind zwei Glnsrohren G, und G, in paralleler Lage 
befestigt, welche auf der rechten Seite in die Gefasse A, und 
A, munden. Letztere sind oben mit abgeschliffenen Randern 
versehen und konnen durch Glasplatten mit Hulfe von etwas 
Fett  luftdicht verschlossen werden. Auf der anderen Seite 

14 .i; 
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biegen die Glasrohren nach unten uni und vereinigen sich in 
B ,  wo ein weiteres Glasrohr B C  angeschmolzen ist. Von 
demselben fiihrt ein Kautschuk-schlauch nach einem Quecksilber- 
reservoir Q, das mit Hiilfe eines Retortenhalters in beliebiger 
Hohe eingestellt werden kann. 

Neben den Glasrohren, welche etwas iiber 600 mm lang 
sind, sind zwei in Millimeter getheiite Papierscalen angebracht. 
Anfanglich sind die Gefasse A, und A, offen. Q wird dann 
s o  eingestellt, dass das Quecksilber in den Riihren bis zum 
Anfang der Scala in der Nahe der Gefasse A, und A,, reicht. 
Dann werden dieselben geschlossen und Q gesenkt. Das 
Quecksilber weicht in beiden Bohren zuriick, his durch die 
Volumenvergrosserung der Druck in den Gefassen soweit ab- 
genommen hat ~ dass er dem verringerten, ausseren Druck 
gleichkommt. Sind die inneren Volumina von A, nnd A, ein- 
ander gleich und haben die Rohren G, und G, gleicheii Quer- 
schnitt, so miissen auch die Enden der Quecksilberfaden an 
denselben Theilstrichen stehen bleiben. 1st dies nicht der 
Fall, so ist auch der Stand der Quecksilberfaden ein ungleicher. 
Der Druck in den beiden Raumen A, und A, muss aber der 
gleiche werden, da sonst eine Verschiebung der Faden in den 
beiden miteinander communicirenden, horizontalen Rohren ein- 
treten miisste. 

Wird jetzt, naclidem zunachst wieder der Anfangszustand 
hergestellt ist, in A,  der zu untersuchende Korper mit den1 
Volumen x eingefiihrt und der zuvor beschriebene Versuch wieder- 
holt, so weicht der Quecksilberfaden in G, weniger weit zuriick 
wie in G,, wo sich derseibe an dem gleichen Orte einstellen 
niuss, wie zuvor. 

Sind, wie oben angenommen, die beiden Volumina an sich 
gleich a, so unterscheiden sich dieselben jetzt urn x .  Sind 
ferner die Querschnitte der Rohren einander gleich und die 
beobachteten Scalentheile m, und ma, so ist nach Gleichung (3). da 

v1 = pm,, v2 = 'Im, 
?)Z1 - ?n? 

"1 
z = a-. 

1st daher Volumeii a bekannt , so kann .z berechnet 
werden. 
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Das Volumen a kann man leicht nach einem bei den 
Messungen mit Volumenometern gewohnlich angewandten Ver- 
fahren bestimmen. Man fuhrt namlich einen Korper in A, ein, 
dessen Gewicht und dessen specifisches Gewicht mit der Waage 
bestimmt worden ist. Hieraus ist das Volumen zu berechnen 
und mit seiner Hulfe a zu bestimmen. 

Bei der Hers tellung des beschriebenen Apparates wird 
im allgemeinen nicht vollkommene Gleichheit der Raume A, 
und A, erreicht wcrden. Ebenso kann es vorkommen, dass 
die Querschuitte der beiden Rohren nicht genau ubereinstimmen. 
Beides hindert die Ausfiihrung der besprochenen Beobachtungen 
nicht, cloch mussen in diesem Falle zwei Bestimmungen ge- 
macht werden. J a  es brauchen nicht einmal beide Rohren 
uberall gleichen Querschnitt zu haben, vielmehr geniigte es, 
wenn dies bei einer der Rohren der Fall ist. Diese Bedingung 
war bei dem von einem hiesigen Glasblaser hergestellten Apparat, 
mit dem ich die Methode erprobte, erfullt. Ich bezeichne 
diese Glasrohre mit Gl. Man ver€ahrt dann folgendermaasen. 
Nach Verschluss der beiden leeren Hohlraume A, und A2,  
deren Volumina u1 und a2 sein mogen, erfolgt die Senkung 
von Q bis zu einer bestimmten Stelle. Sind 1, und 1, die 
Einstellungen der beiden Quecksilberfaden, so gilt die Gleichung : 

Hierin ist q1 der uberall gleiche Querschnitt von G,, q2 
der mittlere Querschnitt von G, auf der Strecke vonNull bis la. 

Der Versuch wird jetzt wiederholt nach Einfuhrung des 
zu untersuchenden Korpers in A,. Die Einstellungen seien 
jetzt m, und 7n2. Dann ist: 

Hat man dabei das Quecksilberniveau um die gleiche 
Strecke heruntergesetzt wie zuvor, so mussen I, und m, iiber- 
einstimmen. Durch combination der beiden letzten Gleichungen 
erhalt man : 

a l - a  l s ~ ~ l  
“I 11 mz 
-- - __. 
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Man konnte die Versuche so einrichten, dass la und nzg 
vollstandig oder bis auf wenige Millimeter iibereinstimmten. 
Bezeichnet man ihr stets nur sehr wenig von der Einheit ab- 
weichendes Verhaltniss mit p, so ergiebt sich: 

Aus dieser Gleichung ist zuerst a, durch ein bekanntes x 
zu bestimmen. Bei allen weiteren Versuchen kann dann x 
als Unbekannte angesehen werden. 

Sind beide Rohren gut calibrisch, so kanii man den zu 
untersuchenden Korper auch ahmechselnd in A,  und A,  ein- 
fuhren. 

Zum Gelingen der Versuche ist es nothwendig, dass das 
Quecksilber sowie die Glasrohren einigermaassen rein, beson- 
ders aber gut getrocknet sind. Immerhin kann es vorkommen, 
dass sich infolge Haftens der vorderen Quecksilberltuppen an 
der Glaswand kleine Fehler der Einstellung ergeben. Man 
beseitigt dieselben dadurch, dass man eine grosser, Zahl von 
Beobachtungen macht , indem man das Quecksilberreservoir 
etwas hebt oder senkt und dann immer wieder in seine rich- 
tige Lage bringt. Nach einigen Wiederholungen pflegten die 
Einstellungen gut ubereinzustimmen. Gewohnlich wurde das 
Mittel aus 5 - 6 Einzelbeobachtungen genommen. 

Die Glasgefasse 8, und A, sind mit Glaseinsatzen ver- 
seheii, welche zur Aufnahme von Pulvern dienen und gleich- 
zeitig verhindern, dass fremde Substanzen in die Glasrohren 
eindringen. Da dieselben sich stets in den GefAssen befinden, 
so wird dadurch der Hohlraum A ein fur allemal etwas ver- 
kleinert. Bei der Bestimmung mit einem Korper von be- 
knnntem Volumen wird dieses kleinere Volumen bestimmt. 

3. Zur Bestimmung dieses Volumens benutzte ich zwei 
Gewichtsstiicke aus einem Gewichtssatz von Quarz. Die spe- 
cifischen Gewichte der Stucke von 20 g und 10 g wurden zu 
dem Zwecke mit der Waage bestimmt und gaben die Werthe: 
2,637 und 2,655, im Mittel 2,656. Hiernach waren die Vo- 
lumina von 20 g 7,530 cm3, von 10 g 3,765 cm3. 

Als das grossere Gewichtsstiick in das Glasgefass B eiii- 



Bine neue A r t  von Tolurnenometern. 215 

gefuhrt worden war, ergaben sich die folgenden Einstellungen 
in den beiden Rohren: 

ohne Gewicht: lI = 501, I, = 459, 
mit ,, m, = 319, m, = 461,8. 

Dass die Werthe I ,  und m2 nicht ganz genau iiberein- 
stimmen, hat darin seinen Grund, dass es ohne besondere 
Vorkehrungen nicht immer vollstandig gelingt, das Quecksilber- 
niveau in derselben Hohe wieder einzustellen. 

Da dies auch nicht erforderlich ist, so bildet man den 
corrigirten Werth: 

12 -m, = 317,4, 
m2 

I ,  - p m, = 183,6. also : 

Dann ist das gesuchte Volumen von A , :  
4 p = ' l -  53 501 - 20,6 om3. 

183,6 

Bei Wiederholung dieses Versuches mit den beiden Quarz- 
gewichten ergaben sich die Zahlen : 

20,3, 20,8, 20,6, 20,9, 20,9, 

im Mittel 20,7 cm3; letzteres Volumen wurde den weiteren 
Versuchen zu Grunde gelegt. 

Um die Anwendbarkeit der Methode zu erproben, theile ich 
die Resultate einiger Bestimmungen specifischer Gewichte mit. 

Drei verschiedene Korkstiicke gaben die Zahlen : 
0,139, 0,138, 0,136. 

Dagegen hatte grobe Korkfeile ein erheblich hoheres 

Zwei Bestirnmungen gaben die Zahlen: 

Fur Klebwachs erhielt ich das specifische Gewicht: 
0,963, 

specifisches Gewicht. 

0,718 und 0,732. 

fir Krystalle von Kupfersulfat: 
2,%0. 

Die Proben der Korkpulver hatten Volumina von noch 
nicht ganz 1 cm3. Die Differenz der Einstellung betrug 24 mm. 
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Hiernach ist also die Empfindlichkeit des Apparates 3-4 Ma1 
so gross als bei dem P a a l z o  w’schen Volumenometer. 

Man kann dieselbe noch dadurch erheblich steigern, dass 
man Glasrohren von geringerem Durchmesser benutzt. Bei 
einem zweiten, dem ersten sonst ahnlichen Apparat war dies 
der Fall. Die Empfindlichkeit war dort mehr als doppelt so 
gross. Doch zeigte sich hierbei eine viel grossere Unsicher- 
heit der Einstellung, da die Reibung des Quecksilbers jetzt viel 
grosser geworden ist, sodass es nicht zweckmassig ist, die 
Rohren zu eng zu wahlen. Der Querschnitt der benutzten 
Rohre war durch Calibriren mit Quecksilber zu O,U8 ,ma 
bestimmt worden. 

Hiernach ergab sich aus Gleichung (l), dass im allgemeinen 
mit einer Druckdifferenz von 120 - 130 mm Quecksilber ge- 
arbeitet wurde. Man konnte selbstverstandlich kleinere, aber 
auch noch erheblich grossere Druckdifferenzen benutzen. 

Will man das Volumenometer so einrichten, dass man 
mit kleinen Mengen Substanz eine noch grossere Empfindlich- 
keit erreicht, so wird man die Gefasse A, und 8, noeh kleiner 
zu machen liaben. 

Konnen dagegen grossere Substanzmengen angewandt 
werden, so wird man gut thun, dieselben Gefasse grosser zu 
wahlen, da in dieseln Falle auch die eingefiihrten Substanz- 
mengen vergrossert werden konnen. Im ersten Fall wird man 
mit noch kleineren, im letzten mit grosseren Druckdifferenzen 
arbeiten, um bei Benutzung von Rohren derselben Weite die- 
selben Verschiebungen des Quecksilberfadens zu erhalten wie 
zuvor. 

Ti ibingen,  11. November 1898. 
(Eingegangen 12. November 1898.) 


